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VIII. 

Ueber bie GMtigkeit einer gegen bie Gesetze ewes 
fremben Staates abgeschlossenen Assekuranz. 

Von Herrn Hi'. Ludwig Duncker, Universitats-Syndikus 
zu Marburg. 

Es ist keinem Zweifel unterworfen, datz eine Assekuranz 
umgultig ist, die sich auf ein Unternehmen bezieht, welches 
nach den Gesetzen des eignen Landes der Contrahenten ver- 
boten ist. ') Auf die Gesetze des Ortes, wo der Vertrag 
perfect wird, oder erfullt werden soll, kommt detzhalb nichts 
an, weil die Unterthanenqualitat durch den temporaren Auf- 
enthalt im Auslande nicht anfhort. Diese Ungultigkeit ist 
aber auch dann vorhanden, wenn die Assekuranz eine 
Unternehmung zum Gegenstande hat, welche den Gesehen 
des Landes nur eines der Contrahenten , des Versicherers 
oder des Versicherten zuwider ist; denn wenn auck zunackst 
nur der Theil gesetzwidrig handelt, welcher einen Vertrag 
gegen die Gesetze seines Landes abschlieht, so trifft doch 
den andern Theil, weil er die Gesetzubertretung begunstigt, 
der Vorwurf der Theilnahme, und daher kann keiner der 
Contrahenten einen Rechtsansprnch gegen den andern cms 
einem solchen Vertrage ableiten. Hatte namlich die Assecu- 
ranz eine Uebertretung der Gesetze des Landes des Versi- 
cherers zum Gegenstande, und wird derselbe von dem 
Versicherten auf Ersatz des Schadens belangt, so ergiebt sich 
von selbst , dah die Gerichte dieses Landes nicht verurtheilen 
konnen auf den Grund eines nach ihren Gesetzen verbotenen 

4) l. S. v. 6e lexib. (i. 14.) Benecke System des Affecuranz- nnd 
Vodmereiwesens. Th. 4. S. 26. ff. 
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Vertrages. Derfelbe Etfolg tritt auch bann ein, wenn, weil 
z. B. ber Versicherer seinen Nohnort verdnbert hat, bie 
Ktage in einem Lanbe angestellt wirb, bessen ©esetze ben Ver- 
trag nicht verbieten, benn bie ©iiltigkeit einer Obligation 
ist nach benjenigen ©esetzen zu beurtheilen, welche zur Zeit 
ihrer Entstehung auf sie angewenvet werbenmuhten.2) Ktagt 
bagegen ber Versicherer gegen ben Versicherten auf Bezah- 
lung ber Prdmie, so kann baher, wiewoht nach ben ©esetzen 
seines Lanbes ber Vertrag bestehen konnte, wegen ber Un- 
giiltigkeit bessetbcn nach ben Gesetzen bes Lanbes bes Kldgers 
bemselben eine Einrebe entgegen sttzen, unb bie Replik bes- 
selben, bah ber Verklagte an ber unertaubten Hanblung 
Theil genommen habe, burch bie Duptik elibiren, bast in 
einem solchen Falle fiir ben Besitzer zu sprechen sei. ') ©anz 
auf gteiche Weise verhdlt es sid), wenn ber Vertrag gegen 
bie ©efetze bes Lanbes bes Versicherten abgeschlossen ist. 

Einige dltere Iuristen gehen aber noch weiter, und be- 
haupten bie Ungitltigkeit ber Assecuranz auch fiir ben Fall, 
wenn beibe Contrahenren Ausldnber sinb.4) Pothier a. 
a. O. begriinbet biese Ansicht auf folgenbe Weife: Diejeni- 
gen, welche nach einem Lanbe Hanbel treiben, fagt bersetbe, 
seien nach bem Volker- unb Naturrechte ben ©esetzen bieses 
Lanbes unterworfen. Ieber Regent habe ©ewalt unb Iu- 
risbiction iiber alles, was in seinem Lanbe vorgehe ; er habe 
mithin bas Recht, fiir ben Hanbel in feinem Lanbe ©esetze 
zu geben, welche alle bie verbanben, bte jenen trieben, ohne 
Rucksicht baranf, ob es Ausldnder ober Unterthanen feien 

2) Weber natiirliche Verbindiichkeit §. 62 Eichhorn. Einleitung 
8- 36. 

8) 1. 8. D. de com!, ob tarp. caust (12. 5.) Porro autem si et 
dantis & accipientis turpis causa sit, possessoreiu potiorem 
esse. 1. 2. C, eod. (4. 7.) 

4) Pothier traite des assurances c. 1. sect. 2. art. 2. n. 58. 
Marshall a treatise on the law of insurance torn. 1. chap* 
3. S. 1. P. 51 - 555. 



eines ftemden Staates abgeschlossenen Assekuranz. 223 

Man konne bem Regenten bas Recht nicht streitig machen, 
gewisse Waaren in feinem Lanbe zuriickzuhalten , unb beren 
Aussuhr ztt verbieten; ihre Ausfuhr fei mithin etne Verlet- 
zung bes Rechtes sic zuruckzuhalten , unb baher etne ©efetz- 
wibrigkeit. Ueberdies, wenn felbst, was aber falfch fei, ein 
Franzose ben fpanischen ©efetzen nicht unterworfen ware, 
ritcksichtlich bes Hanbels, welchen er nach Spanien triebe, 
fo konne man boch nicht leugnen, bay bie Spanier, beren 
er sich bebienen musse, biefen ©efetzen unterworfen feien, 
unb bah biefe gesetzwibrig hanbelten, wenn sie bei ber nach 
thren ©efehen. verbotenen Erportation behuflich wdren. Da 
nun ber Schmuggelhanbel nach Spanien nicht moglich fei, 
ohne bie Spanier zu ©efetzesubertretungen zu verlettett, fo 
nehme auch ber Schmuggler an biesen Theil ; beun auch ber 
hanbele gefetzwidrig , welcher einen anbern zur Gefetzesuber^ 
tretung verleite. Ein folcher Hanbel fei baher unerlaubt 
unb gegen bte Kona fides, unb beshalb fei eine sich bafauf 
beziehenbe Assecuranz ungultig. ^ 

Die bei weitrm grotzere Mehrzahl ber Iuristen hat aber 
bie Assecuranz gegcn bie ©efetze eines fremben Staates von 
jeher aus bem ©rttnbe fur gultig angesehen, weil ber Aus- 
ldnber jenen ©esetzen nicht unterworfen fei. ^) Was bie Par- 
tikulargesetze anbelangt^ fo erkldren biese meistens bett 
Schmuggelhanbel nach anbern Ldnbern gerabezu fur erlaubt/ 
unb bie sich barauf beziehenbe Assecuranz fur gultig. «) 

Iene dltere Ansicht tst neuerbings von Pfetffer') bei 

g)V»1in conun. 8ur 1'urllon. marit. nrt. 4!). tit. lle» N8»ur. 
Nmeri^on trnitk 603 288ur. «k»p. 8 «e<:t. 5. Benecke a. a. 
O. Th. 4. S. 34. 35. Mittermaier deut. P. R. §.312. 
Eichhorn Einl. §. 414. Pohls Darstell. des See-Assekuranzr. 
Th. 4. S. 70. 71. Maurenbrecher deut. P. R. §.391. 

6) Ueber (sngfanb: Park a system of the law of marine insur. 
chap. 13. Marshall 1. c. p. 53. tiber granhretd) : Emerigon 
1. c. (in le nouveau Valin p. 399. 400;; fiber $amfmrg: 
SBenecfe a. a. O. ©. 35. 

7) prakt Ausfuhrungen B. 3. N. 4. 
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©elegenheit eines, feinem Inhalte nach unter ben Begriff 
der Assecuranz gehorenbe Falles, wieber in Schutz genom- 
men. Pfeiffer bezieht sich zunachst auf bie im gemetnen 
Rechte ausgefprochene Ungultigkeit aller auf einer moralischen 
Schanblichkeit beruhenbe Vettragen. (l. 26. de verb. obl. 
l45. ».^I l. 1 95. de reg. )ur. sgo. »^/1 I. 6. 0. de pactio. 
l2. 3.1) unb behauptet, bast zu dtefen Vertragen auch bieje- 
nigen gehorten, welche bte Uebertretung ber ©efetze eines 
fremben Staates zum Zwecke hatten. Die Uebertretung 
frember Steuergefetze fei freiltch kein gemeines Verbrechen, 
es lasse sich aber boch annehmen, bah ein Vertrag, bessen 
wesentlicher Bestimmttngsgrund unb Zweck barin bestehe, 
einem Dritten, - fei btefes eine Pvivatperfon ober ber 
Staat, fei es ber eiqne ober ein frember Staat, - basje- 
nige ztt entzt'ehen, worauf bemfelben zufolge ber ©esetze bes 
Ortes, wo ber Vertrag in Erfullung gehen, ober die den 

©egenstanb besselben ausmachenbe Handlung vorgenommen 
werben folle, ein vollkommenes Recht zttstehe, eine Ver- 
letzung ber Sittlichkett enthalte, weshalb ein folcher 
Vertrag nach gemeinem Rechte als pactum wrpe ungultig 
fei. 

Die Entscheibuilg unferer Controverse t'st toon Pfeiffer 
ganz richtig toon ber Frage abhangig gemacht, ob in ber 
Uebertretung auswarttger ©esetze eine Verletzung der Sitt- 
lichkeit liege, ob also bte zum Zwecke der Uebertretung die- 
fer ©efetze abgefchlossenen Vertrage unter den Begriff derje- 
nigen gehoren, welche das gemeine Necht als pseta turpia 
ungultig erklart. 

Mit ber im romischen Rechte ft hansig vorlommenben 
Wenbung, es sey eine Hanblung gegen bte guten Sitten, 
(eontra, adver8U8 bono3 luores) verbinbet basselbe eine bop- 
pelte Bebeutung. 

4. In ber weitern und eigentlichen Bebeutung versteht 
es unter bem, was gegen bie guten Sitten ist, jebe Hand- 
lung, welche gegen bie allgemeinen Grunbsttze ber Sittlichkett 
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verstdyt. Am beullichsteu ist bieser Begriff ausgesptochen in 
ber I. z5. de cond. in«tit. (28. 7.) - nam qnae lacta lae> 
<lunt pietatem , exiztimationem, verecundiam nostram, et 
ut ^eneraliter dixerim , contra bonos mores 6unt, neo 
lacere nos posse credendum est. Als einzclne Beispiele 
werben in ber i. 9. eod. angegeben: wenn Iemanb seinen 
Vater aus ber Gefaugenschaft nicht loskauft, unb seinen 
Eltern ober seinem Patrone leine Alimente reicht. Ferner 
ist bie Verabrebung gegen bte guten Sitten, batz ber Ehe- 
mann bas benef. competentiae nicht haben solle^ well sie 
bie Achtung verletze, welche bie Fran gegen ihren Ehemann 
haben mttsse;8) ober ber Vertrag, bah man wegen eines 
noch zu begehenben Vcrbrechens bes andern Contrahenten 
leine Klage anstellen wolle, weil bie Gultigkeit eines solchen 
Vertrages zn Verbrechen anreize. ") 

Alles, was gegen bie guten Sitten ist, ist attch moralich 
schanblich, (turpe, inbonestliln,) unb baher wirb auch betbes als 
gleichbebeutenb gebraucht. ") Den Gegensatz bavon bilbet 
bas Konnium, welches Brisson k. v. sehr treffenb besinirt 
als id, quod non modo licet, zed et virtuti et bonis 
moribug non adversatur, sed boc amplius , quod decorum 
conveniens bonorique congruum est. 

Die Entscheibung ber Frage, ob etwas gegen bie guten 
Sitten set, ist nicht abhangig von ben Ansichten, welche bel 
einem gewissen Volte, zu einer bestimmten Zeit, uber biesen 

8) 1. 14- §. 1. solut. matrim. (24. 3.) 
») 1. 27. §. 3. 4. de pact- (2. 14.) 1. 1. §. 7. depos. (16. 3.) Sfef. 

NO* 1. 1. §. 1. de extraord. crim. (47. 11.) 1. 15- §. 5. 20. 38. 
de injur. (47. 10.) 

10) 1. 134. pr. de verb, oblig. (45. 1.) - respondit, ex stipulati- 
one,quae proreponetur, cum non secundum bonos mores 
interpoBita sit, agenti exceptionem doli mali obstaturam , 
quia inhonestum visum est, vinculo poenae matrimonia 
obstringi, sive futura, sive jam contracta. 1. 9. §♦ 1. de lib. 
& postum. (28. 3.) 1. 112. §. 3 de leg. I. (30.) Tit. D. de 
cond. ob turp. cans. (12* 5.) Tit G. cod. (4. 7.) 

Hv4it) * Cfeil. ftJr«rt#, XXI. m>. 2, 6 15 
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©egenstanb herrschen, sonbern rfchtet sich nach ben unwan- 
belbaren ©runbsatzen efner vernttnftfgen Moral. Uonestum 
igitur, sagt Cicero fin. lib. 2. 0. »H. id lntslligimus, quod 
tale est, ut dstraeta omni utilitate, sine ullis praemiis per 
86 ipsum po8sit jure laudari , quod quale sit noe tam de6» 
nitl'one, qua usug sum, intelligl potest, quamquam aliquan- 
tuln potest,) quam coTnmunl onl?ttu?n /ttc/eol'o et optimu5 
oujusque stndlis atque factis. Es fst baher auch ganz glefch" 
gultig fur ben Begrfff bessen, was gegen We guten Sitten 
fst, ob bfe ©esetze eines bestfmmten Staates efne Hanblung 
welche nach jenen allgemeinen ©runbsatzen ber Sfttlfchkeft ver- 
bammt wfrb, auch mft efner Strafe belegt, ober boch wenigstens 
fur jurfstfsch ungitltig unb wfrkungslos erklart haben. Ia, 
selbst wenn bfe ©esetze bes Staates efne unsittlfche Hanblung 
erlauben, unb gewisse juristische Folgen bamft verbfnben, 
von fhrer moralfschen Schanblichkeit verliert sie baburch 
nichts. ") Das gemefne Recht erklart z. B. bfe burch solche 
Tpfele, bie weber Abhartung bes Korpers noch Belebung 
bes Muthes bezwecken, entstanbenen Schulben, unb bas 
Partfkularrecht sehr haufig bfe Schulben, welche gegen bfe 
fur einzelne Classen von Unterthanen gegebenen Crebftebicte 
sinb, fur ungultfg; bennoch ist man aber barm einverstan- 
ben, batz berjeniae contra bonos mores hanbelt, welcher sich 
burch Bezfehung auf bfe Oesetze gegen sefnen Glaubiger ver- 
thefbfgt. «). 

11) Non onme quod licet, honestum eat. 1. 144( de reg. jur. 
(50. 17,) Semper in eonjunctionibus non solum quid liceat, 
considerandum eat, sed et quid honestum sit. 1. 42. de rit. 
nupt. (23. 2.) 

it) he contrat du jeu quoiqu' mtervenu contre la defense de la 
loi civile, e*tant un contrat, qui ne renferme aucune injustice 
en soi, ne doit pas raoins obliger celui qni a perdu, a execa- 
ter son engagement & a payer la somme qu' ii a joue' - 
J'incline a penser que eeux qui ont perdu, en jouant sur leur 
parole, a des jeuz ddfcndus, des sommes considerables, sont 
oblige' s dans le for d« la conscience de l«s p»y«r. 
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2) In ber engern unb uneigentlichen Bebeutung ver- 
steht bas rdmische Recht unter ben gegen bie guten Sitten 
verstohenben Hanblungen solche , welche nur nach ber 
inbivibuellen Ansicht bes rbmischen Voltes un- 
sittlich sinb , also ohne Rucksicht barauf , ob sie auch nach 
allgemeinen Grunbsatzen ber Moral verwerfiich erscheinen. 
Die I. 42. de verb. sign. (5o. zh.) sagt in bieser Bezlehung: 
- proba quaedam nalu/'a turpia sunt, quaedam ce^iirti?/' et 

quasi mo^e oe'vliatls, ut puta lurto, aduiterium natura turpo 
est, enimvero tutelae damnari, boc non natura probrum 
65t, sed more civitatis, nee emm natura probrum est, 
quod potest etiem in nominem idoneum incidere.^) Da 

Hanblungen bieser Art nur verwerflich sinb nach ber Ansicht 
eines bestimmten Volkes, zu einer bestimmten Zeit, so kann 
ihnen bieser Charalter , ba er thnen nicht mit innerer Noth- 
wenbigleit anklebt, nach ber Ansicht eines anbern Volkes, 
welche von ben allgemeinen Grunbsatzen ber Moral nicht 
abweicht, ober selbst nach ber Ansicht jenes, welches bieselbe 
berichtigt, zu einer anbern Zeit fehlen. Hierher gehdrt z. B. 
bas im romischen Rechte enthaltene bekannte Verbot ber Crb- 
vertrage, weil bieselben contra bonos mores seien/'4) wah- 
riend bas beutsche Recht biese Vertrage von jeher fur gultig 
angesehen hat. Em anberes Veispiel kommt bei ben Assecu- 
ranzen vor. Mehrere altere Partikulargesetze ") verbieten, 
bas Leben eines Menschen zu versichern, unb Pothier ̂") 
gibt als Grunb bafur an, bah es gegen bie guten Sitten 
sei, bas Leben eines fteien Menschen zu Gelb anzuschlagen. 
Das heutige Recht sinbet jeboch in einer solchen Assekuranz 

Pothier traitd du contr. du jeii chap. 3. §. 1. n. 55. & 58. 
(Traites de droit civil torn. 3.) 

£3) - • ad versus bonos mores hujus ciyitatis in 1. 13. §. o. de 
injur. (47. 10.) 

14) Thibaut Syst. §. 852. (8te Ausg.) 
16) Benecke a. a. O. Th. 1. S.S4. Pohls a a. O. Th. l. T.74. 
16) Traife? des aesur. cha?: 1. sect, 2. art 2. n. 27. 
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burchaug nichtg Anstotzigeg unb erklart sie baher fur un- 
gulttg. ") 

Dteseg vorattggefcht'ckt, hat bie Entfcheibung ber Frage, 
ob ob bie Uebertretung frember Zollgesetze gegen bie guten 
Sitten fey, keine Schwierigkeit. 

Nach allgemeinen Grunbfatzen ist ber Verkehr frei, unb 
bemnach ist egAebem erlaubt, fowohl rucksichtlich feineg alg 
auch eineg fremben Staates ein- unb augzufkhren , wag er 
will, ohne in btefer Veziehuttg trgenb einer Beschrankung 
unterworfen zu feyn. Die Staaten mogen immerhin thre 
Grunbe haben, ben Verkehr auf bie eine ober anbere Art 
zu befchranken; eine folche Verfugung kann aber nur fur bie 
Unterthanen biefer Staaten verbinbenbe Kraft haben; benn 
bag Verbot ober bte Befchrankung einer an sich erlaubten 
Hanblung kann bie Auslanber nicht binben, unb eben fo 
wenig bekommt burch ein folcheg Gefetz bie Hanblung ben 
Charakter ber Unsittlichkeit i m A l l g e m e i n e n. Der oben 
erwahnte Grunb Pfeiffer'g, bast eg eine Unsittlichkeit fei, 
einem"Drltten bag zu entziehen, worauf er ein Necht habe, 
mutz freilich im Allgemeinen alg richtig zugegeben werben, 
berfelbe paht jeboch nicht fur ben vorliegenben Fall, well 
ber inlanbifche Staat bem Auglanber gegenuber ein folches 
Recht gar nicht hat; benn bag aug bem Eln- ober Augfuhr- 
verbote hervorgehenbe Recht beg Staateg reicht nur fo weit, 
alg jeneg Gefetz verbinbenbe Kraft hat, b. h. fur bie Unter- 
thanen biefeg Staateg. Da man nun auch nicht behaupten 
kann, batz nach einer eigenthumlichen Ansicht beg in 
Deutfchlanb geltenben Rechtes bie Uebertretung ber Zollge- 
fetze eineg Staateg, zu welchem ber Schmuggler nicht in etnem 
Unterthanenverhaltnttz steht, eine uttsittliche Hanblung set', fo 
ist auch ein Assecuranzvertrag , welcher sich auf ein folcheg 
Unternehmen bezieht, unter Auglanbern alg gultig anzufehen. 
17) <pbl$ a. a. O. ©. 75. f. din anbereS 93eifoiel mfyMt c. 14. 

C. 32. q. 1. unb c 20. X. de sponsal. (4» 1.) t>tt4''$t* W't 
H«rt opuic. vol. 2. torn. 3. p. 273. paroem. 12. 
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